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Beitrage zur Kenntnis des Thallohydroxyds, 
Von 

FRITZ BAHR. 
&lit 8 Figuren im Text. 

Im Jahre 1908 Furden in der physikalisch-chemischen Ab- 
teilung des hiesigen UnivePsit~tslaboratoriums von JOHN JOHXSTON, 
durch direkte Messung sowohl nach der dynamischen, ale auch nach der 
statischen Nethode die Dissoziationsdrucke der Hydroxyde und Kar- 
bonate der Alkalimetalle und der Erdalkalien quantitativ bestimmt.l 
Auch das Hydroxyd des einwertigen Thalliums, welches durch seine 
stark basischen Eigenschaften und seine grofse Loslichkeit in Wasser 
grolse Ahnlichkeit mit den Alkalihydroxyden beweist, wurde auf 
seine Dissoziationsdrucke untersucht. 

Alle Tersuche, iibereinstimmende Werte fiir dieselhen zu er- 
halten, blieben jedoch erfolglos, so daIs JOHXSTON sich mit d e n  
Hinweis begniigen muls, dafs bereits bei 100° C das Thallohydr- 
oxgd einen erheblichen Uissoziationsdruck erkennen lafst. Eine 
annahernde Vorstellung uber die Grolsenordnung der Dissoziations- 
drucke des Thallohydroxyds kiinnen wir auf folgende Weise er- 
halten. 

. Unter Zugrundelegung gewisser Annahmen ist es NEBNST ge- 
lungen, ein allgemeines Integral fur die VAN'T HoFFsche Qleichung: 

Q = -~ d lnp  
~~ 

d T  Iz 
zu bilden, in welchern aufser der Reaktionswarme Q des betreffenden 
Vorganges als einzige Unbekannte eine Integrationskonstante C ent- 
halten ist, welche fur einen bestimmten Stoff, bei den verschieden- 
sten Dissoziationsprozessen einen stets gleichbleibenden Wert be- 
sitzt. NEI~NST gibt fur Wasserdarnpf den Wert  C = 3.6 am2 Die 
auf diese Weise von NEBNST gefundene Kaherungsformel lautet: 

l o g p  = - ___ ' -. + 1 . 7 5 l g T + C  
2.3 * R T 

Zeitschr. phys. Chem. 68, 330. 
ffottinger Nuchrichtpiz 1906, 23. 
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Ihe  Hydratationswarme des Thallohydroxyds wurde von J. THOMSEN 
zu 3.23 Cal. gefunden.l Addieren wir zu dieser die Verdampfungs- 
wiirme des Wassers bei i O O *  gleich 9.65 Gal., so ist Q = 12.88 Cal. 
die angenaherte Eeaktionswarme des Vorganges 

2 TlOH = Ti,O + H,O 
bei 100O. 

Setzt inan diesen Wert fur Q und ebenso den obigen Wert fur 
C in die Gleichung (1) ein und nimmt fur T den Wert 350" abs. = 
7 7 "  C an, so ergibt sich ein Dissoziationsdruck von 1 Atmosphare. 
Wenngleich nun auch diesem rechnerisch erhaltenen Werte fur p 
kein allzugrofses Mal's an Genauigkeit zugeschrieben werden kann, 
da die von NERNST gcmachten Voraussetzungen speziell fur Wasser- 
dampf von Atmosphiireidruck, fur den nicht einmal die der VAN'T 
HOFF schen Gleichung zugrundeliegenden Gasgesetze volle Giiltigkeit 
haben, nur wenig zutreffen, so lag doch, gestutzt auf die experi- 
mentellcn Erfahrungen von JOHNSTON, genugend Grund vor fur die 
Biinahme, dafs die Umwandlung 

2TIOH = T1,O + H,O 

sich bereits unterhalb 100" in der Liisung vollziehen kBnnte. Hatte 
es sich also als unmoglich erwiesen, durch direkte Messung zur 
Kenntnis der Dissoziationsdrucke des TlOH zugelangen, so schien 
sich hier der Forschung ein neuer Weg zu ijflnen, indem das Stu- 
dium der Liislichkeitsverhaltnisse des TlOH und des T1,O in Wasser 
Aufklarung uber die Lage des Umwandelungpunktes hatte bringen 
miissen. Aus diesem Grunde wurde eine Reihe von Loslichkeits- 
versuchen in dem Interval1 von O - l O O o  C angestellt, bei denen 
einerseits TlOH, andererseits T1,O als Bodenkijrper fungierten und 
deren Ergebnisse im experimentellen Teil angefuhrt sind. Nimmt 
man an, dafs weriigstens in der Nahe des Umwandelungspunktes 
die Hydratation, bzw. Dehydratation mit einiger Triigheit verlauft, 
was haufig heobachtet wird, so mukten sich fur die Loslichkeiten 
von TlOH und T1,O verschiedene Werte ergeben, und zwar so, d a h  
die bei der betreffenden Temperatur labile Form die loslichere ist. 
Das Experiment hat gezeigt, dafs innerhalb des untersuchten Tern- 
peraturgebietes keine Differenzen auftreten , welche die Grenze der 
Versuchsfehler uberschreiten. Da sich einer genauen Bestirnmung 

Jourm. pmkt .  Chem. N. F. 12, 98. 
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der Loslichkeit des TlOH schon bei Temperaturen nahe unter 
100 O aufserordentliche Schwierigkeiten entgegenstellten, einerseits 
wegen der grolsen chemischen Aktivitat des Thallohydroxyds, anderer- 
seits auch infolge der geringen Mengen Substanz, die fur diese Ver- 
suche z u r  Verfugung standen, so schien es aussichtslos, bei hoheren 
Temperaturen unter Druck exakte Resultate erzielen zu wollen. 
Ware es gelungen, einen Umwandelungspunkt des Thallohydroxyds 
in ThaIlooxyd in der Losung zu bestimmen, so ware damit die- 
jenige Temperatur bekannt geworden, bei welcher der Dissoziations- 
druck des geliisten TlOH gleich dem Dampfdruck der gesattigten 
Losung ist. Leider blieben diese Versuche erfolglos, doch gelang 
es im folgenden ein Thalliumhydroxyd herzustelleu, das sich wahr- 
scheinlich durch grokere Reinheit von dem voii JOHNSTON erhaltenen 
unterschied, und welches bei direkter Nessung der Dissoziations- 
drucke nach der von JOHNSTON angewandten M ethode leicht repro- 
duzierbare und theoretisch brauchbare Werte lieferte. 

Experimentelles. 

Als Ausgangsmaterial fur die folgenden Untersuchungen wurde 
metallisches Thallium von KAHLBAUM verwendet, welches aufser den 
stets anhaftenden ca. 0.5 o/i, Blei keine analytisch erkennbaren Ver- 
unreinigungen enthielt. Der Gehalt der Thalliumlauge an gelostem 
TlOH wurde stets durch Titration mit Schwefelsiiure und Methyl- 
orange als Indikator bestimmt. 

1. Herstellung des festen Thallohydroxyds. 

Der Gewinnung eines vollstandig reinen Thallohydroxyds stellen 
sich allerhand Schwierigkeiten entgegen. Die in der atmospharischen 
Luft enthaltene Kohlensaure wird von Thalliumlauge begierig ab- 
sorbiert und mufs daher sorgfiltig ausgeschlossen werden; auch der 
Sauerstoff der Luft ist nur so lange nnschadlich, wie die Lauge 
stets mit metallischem Thallium in Beruhrnng bleibt; ist dieses 
nicht der Fall, so tritt  rasch weitere Oxydation des TlOH zu Tl(OH), 
ein, welches dam als scbwarze Triibung die Losung verunreinigt. 
Glas wird von Thalliumlauge aulserordentlich stark angegriffen. 
Versuche haben gezeigt, dd's schon nach zwolfstundigem Krhitzen 
einer 1.5-normalen Losung von TlOH auf 100O C im zugeschmol- 

Z. nnorg. Cbem. Bd. 71. 6 
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zenen Reagenzrohr die Halfte des in der Losung enthaltenen TlOH 
als schon gelbkristallinischer Korper von der Formel 2 T1,O . SiO, 
ausgefailen ist. Hur in der Klilte und auch dann nur, wenn die 
Lauge nicht vie1 langer als 24 Stunden in den Glasgefafsen ver- 
weilt, kommt die gelijste Xieselsaure analytisch nicht in Betracht. 

JOEINSTON hatte sein Thalliumhydroxyd durch Auflosen von 
Thalliummetall in Schwefelsaure und Versetzen der so erhaltenen 
Losung mit Bariumhydroxyd erhalten. Diese Methode ist aber 
nicht besonders vorteilhaft. Da man wegen der geringen Loslich- 
keit des Thalliumsulfats stets nur sehr verdiinnte Losungen des 
Hydroxyds erhalt, so ist man genotigt, wenn es sich darum handelt, 
grofsere Mengen desselben herzustellen, mit ganz enormen Losungs- 
quantitaten zu arbeiten. Das Trennen der Losung vom Nieder- 
schlage (BaSO,) verursacht ziemliche Schwierigkeiten, zumal da es 
ebenso wie auch das Einengen der Losung aus obigen Griinden 
unter sorgfaltigem Ausschlufs der atmospharischen Luft erfolgen 
mufs. Kun ist bekannt, d a b  metallisches Thallium sich in Wasser 
bei Gegenwart von Sauerstoff unter langsamer Absorption desselben 
und Bildung von Thallohydroxyd auflost ; die anfanglichen Versuche 
ergaben jedoch, dafs diese Auflosung sehr langsam vonstatten geht. 
Wenn Luftblasen durch eine Riihre mit Wasser geschickt wurden, 
in der das in Scheibchen geschnittene Metall locker aufgeschichtet 
war, so erhielt man erst in ca. 40 Tagen 50 ccm einer bei Zimmer- 
temperatur gesattigten, d. h. ca. 1.5-normalen Losung von TIOH. 
Verschiedene Verbesserungen des Apparates, der zum Aufliisen des 
Metalles diente, und die Anwendung von reinem Sauerstott' ermog- 
lichten schliefslich eine Ausbeute von ca. 25 ccm einer 1.5-normalen 
Losung in 6 Tagen. Wirklich brauchbar aber wurde diese Dar- 
stellungsmethode erst nach Konstruktion einer Schiittelvorrichtung, 
in weicher das auf der Drehbank in feine Spane gedrehte Metall 
mit Wasser und sorgfaltig gereinigtem Sauerstoff heftig durch- 
einander geschuttelt wurde. In  Big. 1 ist die angewendete Schiittel- 
vorrichtung dargestellt. Das aus Jenaer Glas gefertigte Gefafs G 
ist an der Schiittelvorrichtung S befestigt, die sich in wagerechter 
Richtung bewegt, und ist in seinem untereri Teile zur Halfte mit 
Wasser gefiillt, in dem sich die Drehspane des Metalles befinden. 
Durch das eine Ende A desselben wird der Sauerstoff eingeleitet, 
wahrend das andere Ende B mit einem Stopfen und einem Natron- 
kalkrohr C verschlossen ist. Mit diesem Apparat gelang es, in zwei 
Stunden 25 ccm einer bei Zimmertemperatur gesattigten Losung zu 
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erhalten. Wurde die gesiittigte Losung weiter geschiittelt, so schied 
sich festes Thallohydroxyd als fein kristallinische gelbe Alasse aus. 
Bei dieser Methode geht nun nllerdings auch das im Thallium ent- 
haltene Blei wahrscheinlich als Thalliumplumhat in Losung, uud es 
ist interessant und errviihnenswert, dafs sich dieser Bleigehalt der 
Thalliumlauge beim Titrieren derselben mit Schwefelsaure in einer 
eigenartigen Weise bemerkbar macht. In  dem Augenblick namlich? 
wo die basische Reaktion aufhort, also noch ehe der Farbumschlag 
der Methylorange erfolgt, tritt  ein weifser, dem Bariumsulfat iihn- 

Fig. 1. 

licher Niederschlag auf, der sich in einer Spur von Lauge wieder 
rijllig klar auflost. Blinde Versuche mit vollig reiner Thallium- 
lauge und kiinstlich zugesetztem Bleiacetat haben gezeigt, dafs diese 
Ausfkllung schon bei Anwesenheit der geringsten Spuren von Rlei 
erfolgt ; bei Bleikonzentrationen, die noch weit unterhalb derjeriigen 
Konzentration liegen, bei welcher eine Ausfiillung von Bleisulfat 
theoretisch mijglich wird. Der ganze Vorgang ist nur durch Bil- 
dung eines sehr schwer loslichen Doppelsalzes Blei - Thalliumsulfat 
zu  erklaren, das sich bei Hinzufiigung von Lauge wieder in PbSO, 
und TlOH zersetzt. Es wurden daher Versuche angestellt, den ent- 
standenen Niederschlag zu analysieren. Es zeigte sich dabei, dafs 
beim Auswaschen der Thalliumgehalt des Niederschlages zwar lang- 
sam, aber stetig abnimmt, so dafs es unmoglich war, Produkte yon 
konstanter Zusammensetzung zu erhalten. Wahrscheinlich ist das 
Doppelsalz nur in Losungen von bestimmter TI-Konzentration be- 
standig und spaltet sich in Wasser. 

Es handelte sich also zunachst darum. das Blei aus der 
6 *  
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Thalliumlauge zu entfernen, und da zeigte es sich zum Gluck, dafs 
schon bei einmaligem Umkristallisieren des TlOH das Blei restlos 
in der Mutterlauge verbleibt. Es wurde zu diesem Zmecke der In- 
halt des oben beschriebenen Gefiilses durch ein kleines Asbestfilter 
in eine Porzellanschale gedriickt und im Vakuumexsikkator iiber 
Kaliumhydroxyd zum Teil eingedunstet, bis sich eine grolsere Nenge 
der nadelfiirmigen rein gelben Kristalle des TlOH ausgeschieden 
hatte. Zum Zwecke der Trennung der entstandenen Kristalle von 

i t  

!/I 
/ I  

Fig. 2. 

2-3 tagigem Verweilen 

der stark bleihaltigen Nutterlauge wurde 
nun eine Einrichtung benutzt , die in 
Fig. 2 widergegeben ist. Die Gooch- 
tiegelallonge 8, in der sich ein Platin- 
goochtiegel befindet, ist auf eine Saug- 
flasche aufgesetzt und mit einer Kapsel 
umschlossen, die aus den mit einem 
Schliff aufeinandergesetzten Glasglocken 
C und D besteht. Die obere Glasglocke 
D ist mit einem Hahn H fur Gaszu- 
fiihrung und rnit einem Tropftrichter T 
versehen, der senkrecht uber dem Gooch- 
tiegel angebracht ist. Die Mutterlauge 
mit den Kristallen wird in den Gooch- 
tiegel gebracht und unter Zufiihrung 
eines langsamen Wasserstoffstromes ab- 
gesaugt, dann wird, um die Kristalle zu 
waschen, durch den Tropftrichter T zu- 
niichst eisgekiihltes Wasser, spater Alko- 
hol gegeben, und zuletzt das Hydroxyd 
im Wasserstoffstrome getrocknet. I)as 
so erhaltene Thallohydroxyd ist rein gelb 
und seine Analyse entspricht genau 
der Bormel TIOH. Schon nach etwa 

im Vakuumexsikkator uber KOH verliert 
es jedoch seine gelbe Farbe,  teils meil es sich unter dem Ein- 
flufs des stets in den Exsikka,tor eindringenden Sauerstoffs ober- 
flachlich zu TI,O, oxydiert, teils auch, weil es ganz allmaihlich sein 
Hydratwasser an das Trockenmittel abgibt. Aus diesem Grunde 
wurden alle Untersuchungen stets mit frisch hergestelltem TlOH 
ausgefuhrt, was bei der Einfachheit der beschriebenen Methode keine 
grofsen Schwieriglreiten bereitete. 
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2. Vergleichende Loslichkeitsbestimmungen des Thallohydroxyds 
und des Thallooxyds. 

Das fur die folgenden Untersuchungen benotigte Thallooxyd 
wurde hergestellt, indem Thallohydroxyd in ein durch einen Trocken- 
schrank gefiihrtes Verbrennungsrohr gegeben und im Stickstoffstrom 
auf 150-200° C erhitzt wurde. Die Dehydratation geht bei dieser 
Ternperatur fast momentan vonstatten, indem das gelbe Hydroxyd 
eine stahlahnliche blauschwarze Farbung annimmt. 

Bis zu einer Temperatur 
von 40° wurden die Loslich- 
keitsbestimmungen im Thermo- 
staten ausgefiihrt. Eine Gas- 
waschflasche wurde in ihrem 
Innern mit Hartparaffin iiber- 
zogen und mit Wasser und 
einer hinreichenden Menge TlOH 
beschickt. Die beiden Rohr- 
enden A und B (Fig. 3) waren 
mit einem Y-Stuck G mit der, 
Hahnen D und E versehen, durch 
das die Flasche mit einem 
KIPP schen Apparat fur Wasser- 
stoff in Verbindung stand. Wurde 
die Temperatur geandert und 
sollte sich die entsprechende 
LGslichkeit einstellen, so wurde 
A rnit einem Gummistiick ver- 
schlossen und der Glashahn D ein wenig geijffnet, so dafs die Flussigkeit 
durch einen langsamen F’asserstoffstrom geriihrt wurde. Zur Bestim- 
mung des TlOH-Gehaltes wurde dann B geschlossen und bei A ein sehr 
genaues Pyknometer von 1.673 ccm Inhait angebracht. Mit Hilfe des 
durch den Hahn E zustriimenden Wasserstoffs wurde die Fliissigkeit 
in das Pyknometer gedriickt. Bei Temperaturen uber 40° war 
diese Anordnung nicht mehr brauchbar, da beim UberIeiten in  das 
Pyknometer die Fliissigkeit Kristalle ausschied. Aus diesem Grunde 
wurde eine Versuchsanordnung benutzt, die in Fig. 4 wiedergegeben 
ist. In dem Mantel des doppelwandigen Kupferzylinders K, dessen 
h e r e s  L rnit einer konzentrierten Salzlijsung gefiillt ist, die durch 
Luft geriihrt wird, befindet sich die Heizfliissigkeit H. In die Salz- 

Fig. 3. 
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losung taucht ein Gefiifs aus Jenaer Geriiteglas G, welches rnit 
Wasser und einem Uberschufs der Substanz beschickt wurde. Zu 
Anfang war durch den das Gefiifs verschliefsenden Gummistopfen 
ein Gasleitungsrohr gefuhrt , und ein durch dasselbe geschickter 
Wasserstoffstrom bewirkte die Ruhrung des Inhaltes. Sollte die 
Konzentration der Liisung gemessen werden, so wurde das Gas- 
einleitungsrohr herausgezogen und rasch durch ein an seinem unteren 

Fig. 4. 

Ende mit einem kleinen Asbestfilter ver- 
sehenes Kapillarrohr L$ ersetzt. Mittels 
eines durch das Rohr C eintretenden 
Wasserstoffstromes wurde dann ein Teil 
der Losung in ein zweites doppelwan- 
diges Gefafs aus Glas B iibergeprefst, 
dessen innerer Durchmesser nur 9 mm 
betrug. Der Xantel dieses Gefafses war 
mit derselben Heizfliissigkeit, wie der 
des Kupfergefafses gefiillt, Urn das Aus- 
kristallisieren der Lijsung in der Kappil- 
lare zu vermeiden, wurde diese vor dem 
Uberleiten mit der Bunsenflamme ein 
wenig angewarmt. Die Versuchsflussig- 
keit wurde also bis zum Aufenthalt in 
dem sehr tiefen und engen Gefal's B 
mit keiner atmospharischen Luft in 

Beriihrung gebracht. Aus diesem wurde sie dann ravch rnit 
einer sehr genauen Kapillarpipette VOE ca. 1 ccm Inhalt hoch- 
gesogen. Da der Ausdehnungskoeffizient der Lauge ziemlich grofs 
ist und daher gegela den des Glases berucksichtigt werden mufste, 
so war die angewandte Pipette mit einer ganzen Reihe von Marken 
Tersehen, bis zu deren oberster die heifse Vliissigkeit aufgesaugt wurde, 
wahrend dann derjenige Teilstrich abgelesen wurde, den der Menis- 
kus des Inhaltes nach dem Erkalten erreicht hatte, Die hierbei sich 
ausscheidenden Kristalle verstopften oft die Kapillare, so dafs zu- 
meist vor dem Auslaufenlassen und Ausspulen der Pipette noch- 
mals angewarmt werden mulste. Versuche haben ergeben, dafs 
die durch die Pipettierung verursachten Ungenauigkeiten einen 
Fehler von 0.3 O i 0  nicht ubersteigen. 

Da die aufseren Umstande bei den bis 40° gemachten Unter- 
suchungen es leicht zuliefsen, wurde auch das spezifische Gewicht 
der erhaltenen Laugen bestimmt. In Tabelle 1 sind die erhaltenen 
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Resultate wiedergegeben. Die erste Kolumne enthalt die Tempera- 
turen in Celsiusgraden, die zweite das Gewicht der abgemessenen 
1.673 ccm Lauge, die dritte das spezifische Gewicht bei 15O C be- 
zogen auf Wasser von 4O, die vierte und fiinfte die bei Anwendung 
von TlOH bzw. T1,O gefundenen Normalitaten. 

Tabel!e 1. 

t in 
~~ -~ 

0 
18.5 
19.5 
29 
32.1 
33.1 
36 
40 

Gewieht 
der Losung 

~ 

2.058 
2.2041 
2.211 
2.296 
2.3064 
2.3465 
2.3703 
2.424 

I g l  5 
1 

1.23 1 
1.317 
1.322 
1.342 
1.377 
1.400 
1.417 I 1.446 

It 

TlOH 

1.151 
1.554 
1.582 
1.803 
1.861 
1.967 
2.07.5 
2.240 

.n 
T1,O 

1.150 
1.552 
1.584 
1.803 
1.863 
1.966 
2.071 
2.244 

.__ -~ ~~ 

Als Heizflussigkeiten fiir die zweite Bestimmungsmethode wurden 
verwendet : 

Allylchlorid . . . . . . . .  Sdp. 46 O 
Athylenchlorid . . . . . . .  7,  550 
Chloroform . . . . . . . .  ?, 61O 
Methylalkohol . . . . . . .  
Benzol . . . . . . . . .  >, soo 
Benzol-Toluolgemisch . . . .  ,$ 910 
Wasser . . . . . . . . .  ,, 1000 

J l  66 

Es ist dabei zu bemerken, dafs die Temperatur der Salz- 
losung stets 1-1.5O unter der der Heiztliissigkeit blieb, doch war 
sie auf ca. l/lo Grad konstant. Die Resultate finden sich in Tabelle 2. 

Tabelle 2. 

t in O 

-- 

I 
44.5 
54 1 
59.4 
64.6 
78.5 
90.0 
99.2 

TZ TlOH 

2.442 
2.940 
3.281 
3.601 
4.673 
5.705 
6.708 

n T1,O 

2.451 
2.932 
3.274 
3.613 
4.660 
5.694 

~ ~~ 
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Wie ersichtlich, sind die mit Hilfe der zweiten Methode er- 
haltenen Werte nicht so aufserordentlich genau, wie die der ersten, 
doch lassen ihre Abweichungen keine einheitliche Tendenz erkennen. 
Die in Fig. 5 wiedergegebene Loslichkeitskurve zeigt vielmehr einen 
ganz normalen Verlauf, so dafs sicherlich die beiden festen Phasen 
TlOH und T1,O innerhalb des untersuchten Temperaturintervalles 
identisch werden, sobald sie sich mit der flussigen Phase beruhren. 

Loslichkeitskurve des Thallohydrosyds in H,O. 
Y" I 

Fig. 5 .  

War es also auf dem bier beschrittenen Wege nicbt gelungen, 
zur Kenntnis des Umwandlungspunktes 

2TlOH +f T1,O + H,O 

zu gelangen, so sind doch die nicht ganz uninteressanten Loslichkeits- 
verhaltnisse des TlOH einem eingehenden Studium unterzogen worden, 
und es ist interessant um wieriel lijslicher das Tballohydroxyd ist, 
als samtliche Thalliumsalze. Diese Erkenntnis ist jedoch keines- 
wegs uberraschend, sie zeigt vielmehr, dafs auch hier wie in vielen 
anderen Fallen eine grofse Ahnlichkeit zwischen dem einwertigen 
Thallium und den Alkalimetallen besteht, bei welchen gleichfalls 
die Loslichkeit der Hydroxyde diejenige ihrer Salze bei weitem 
iibersteigt. 

M e s s u n  g d e r D i  s s o z i a t i on s s p a n  nungen. 
Da JOHNSTON in seiner Arbeit gar keinen numerischen Wert 

fur die von ihm gemessenen Drucke angibt, so schien es rlttsam, 
seine Experimente zu wiederholen. Erstaunlicberweise stellte sich 



dabei heraus, dals das nach der oben angegebenen Methode her- 
gestellte Thallohydroxyd ohne grolse Schwierigkeiten brauchbare 
Druckwerte lieferte. Der zu diesem Zweck konstruierte und rnit 
einer kleinen Variation bereits von JOHNSTON verwendete Apparat 
ist in Fig. 6 dargestellt. Die Kugel K ist rnit dem Barometer durch 
das U-Bohr Ilv’ und ein gerades Rohrstiick verbunden. Von letzterem 
zweigt sich ein zur Pumpe fiihrendes Rohr ab, welches die Hahne 
B und C tragt. Zwischen B und 
C zweigt ein rnit dem Hahne A 
versehenes Rohr ab, das zur Kugel 
L fiihrt. Diese ist tiefer als der 
tiefste Punkt des U-Rohres N und 
enthalt geniigend Quecksilber, um 
beide Schenkel von N einige Zenti- 
meter hoch fiillen zu konnen, wenn 
in L ein Uberdruck herrscht. 

Dieses Quecksilber schlielst 
den Raum, welcher kondensierbaren 
Wasserdampf enthalt, von dem- 
jenigen ab, in dem sich die mit 
dem Wasserdampf ins Druckgleich- 
gewicht zu bringende Luft befindet. 

Die rechte Halfte des Appa- 
rates befindet sicli in einem grofsen 

Fig. 6. 

mit Paraffin61 gefiillten Becherglas, das mit Thermometer und Riihr- 
vorrichtung versehen ist und mittels Eisendrahtspiralen durch den 
elektrischen Strom geheizt wird. 

Urn einen Versuch auszufiihren, wird die Substanz in die 
Kugel K eingefiihrt und dieselbe zugeschmolzen. Wahrend samt- 
liche Hahne geijffnet sind, wird evakuiert, wozu eine Sprengelpumpe 
disnte. Es zeigte sich hierbei, dals man bei Nullgrad fast voll- 
standiges Vakuum erhielt, da bei dieser Temperatur die Zersetzungs- 
geschwindigkeit des Thalliumhydroxyds noch sehr gering ist. 

Sobald der Apparat luftleer war, wurde der Hahn B geschlossen 
und durch C und A Luft einstriimen gelassen, bis das Quecksilber 
in L, die beiden Schenkel des U-Rohres bis ungefahr zur Hiilfte fiillte. 

&[it Hilfe der drei Hahne wurde dann im Verlauf der Messung 
der Druck innerhalb saintlicher Teile des Apparates so reguliert, 
dafs das Quecksilber in den Schenkeln des U-Rohres gleich hoch 
stand, und der zu bestimmende Druck am Manometer abgelesen. 



Zwecks feinerer Regulierung war an dem Manometer noch ein Druck- 
regulator & angebracht, in welchen ein abgeschlossenes Luft- 
quantum durch Heben und Senken des mit Quecksilber gefullten 
Gefakes G komprimiert und dilatiert werden konnte. 

V e r s u c h s e r g e b n i s s e :  
Vor Beginn des Versuches wurde das in der Kugel K hefind- 

liche TlOH bei Wasserstrahlpumpenvakuurn durch Wedeln mit einer 
Runsenflamme zum Teil dehydmtisiert. 

Die mit frischer Substanz ausgefuhrten Messungen erwiesen sich 
stets etwas zu hoch, was leicht durch Spuren von Luft oder Wasser 
erklart werden kann, welche den Kristallen auf irgendeine Weise 
anhaften. W a r  der Druck von ca. 1 Atmospare erreicht worden, so 
ging derselbe bei langsamem Abkiihlen in 12 Stunden nur auf 30 
bis 40 mm zuruck. Wurde dann nochmals evakuiert, so fielen die 
folgenden Werte stets um 20-30 mm niedriger aus. Wahrend jeder 
weitere Versuch Werte lieferte, die um nicht mehr als 2-5 mm 
voneinander abwichen, und zwar stets nach verschiedenen Richtungen, 
so dais als Fehlerquelle die Ungenauigkeiten in der Temperatur- 
ablesung zu betrachten sind. Bei hoher! Temperaturen waren die 
hbweichungen grofser, bei niedrigen kleiner, was allerdings nur bis 
etwa SOo C herab gilt. Unter SOo ist die Geschwindigkeit der 
Gleichgewichtseinstellung so gering, dafs die wghrend der langeren 

Tabelle 3. 

t in 

46.3 
7 t . 5  
79.1 
63.2 
89.5 
91.5 
97.3 

101.6 
105.4 
110.6 
116.5 
122.2 
130.0 
135.7 
140.0 

P 

13? 
23 
42 
53 
73 
83 

110 
135 
163 
212 
279 
364 
509 
673 
770 

~~~ 
~ -~~ 

t t u  

15.6 
24.8 
33.0 
39.4 
45.6 
48.1 
53.7 
56.0 
62.0 
67.8 
74.2 
50.65 
69.2 
95.6 

100.6 

t ,  berechnet 

- 
25.1 
33.5 
38.0 
45.0 
47.5 
53.5 
58.2 
62.3 
66.1 
74.5 
50.5 
89.2 
95.8 

100.5 
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Zeitraume, die hierzu benotigt werden, eintretenden Temperatur- 
schwankungen eine mehr als auf 5-1Oo/, genaue Bestimmung der 
Dissoziationsdrucke verhindern. Bei diesen Temperaturen wird d u d -  
schnittlich erst in 2-3 Stunden Gleichgewicht erreicht. 

Zwischen 80 und looo  stellt sich in 30-45 Minuten Gleich- 
gewicht ein, bei Temperaturen iiber 100° sind nur etwa 10-15 Min. 
fur diesen Zweck erforderlich. 

In Tabelle 3 sind eine Reihe von Werten wiedergegeben, deren 
jeder das Mittel aus verschiedenen hlessungen darstellt. Die bei 

hohen Temperaturen gemessenen Drucke diirfen als sehr genau an- 
gesehen werden, da ihre Werte bei verschiedenen Versuchen, bei denen 
es gelang dieselbe Temperatur zu erreichen, was stets als ein Spiel des 
gliicklichen Zufalls gelten darf, auf weniger als 1 mm miteinander 
ubereinstimmten. 

t bedeutet die Temperatur in Celsiusgraden, p den Dis- 
soziationsdruck des TlOH und t ,  diejenigen Temperaturen, bei denen 
reines Wasser den unter p bezeichneten Dampfdruck besitzt. 

I n  Pig. 7 sind die Logarithmen der Dissoziationsdrucke als 
Ordinaten und die zugehtirigen Temperaturen als Abszissen aufge- 
tragen; die so erhaltenen Punkte liegen beinahe auf einer Geraden. 
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I n  Fig. 8 ist t als Abszisse und tlu als Ordinate gewahlt. Die ent- 
stehende Kurve ist ebenfalls eine Gerade. Diese Gerade gehorcht 
der empirischen Gleichung: 

l ib  = 1.1 t - 53.5 

urid die aus dieser Gleichung berechneten W-erte fur t, sind in der 
vierten Kolumne der Tabelle 3 unter t, ber. angegeben. 

/ "' "/ 1 
Y Q r  :I 
//q 

5UL 

40 I 
I# 

61/ 

tot 

I 10 LB 70 yZ #U O n  JO 80 YO / O O I / O  72UlJUlYO I TLOLf 

Fig. 8. 

Auch JOHN JOHNSTON hat in seiner oben erwahnten Arbeit ge- 
Sunden, d a b  die Beziehungen zwischen denjenigen Temperaturen, die 
zu gleichen Tensionen der von ihm gemessenen Hydroxyde und 
Karbonate, sowie auch des Wassers gehoren, durch gerade Linien 
dargestellt werden. Er macht auch den Versuch, diese empirisch 
gefundene Tatsache mit Hilfe der TRonToNschen Regel theoretisch 
zu begriinden, doch bin ich der Neinung, d a h  die TRonToxsche 
Regel allein nicht imstande ist. eine hinreichende Theorie des Pha- 
nomens zu liefern. da in diesem Falle zwischen dem Koeffizienten 
 PO^ t und dern absoluten Gliede Beziehungen bestehen miifsten, die 
offenbar riicht erfullt sind. Uberhaupt scheint mir eine bindende 
Beweisfiihrung zurzeit noch nicht moglich. (Naheres siehe in der 
demnachst erscheinenden Dissertation.) 

Die GIeichung: 
d In p Q 

d T  

wo Q die den Vorgsng begleitende ,,WarmetBnung" bedeutet, lafst 
sich fur einander naheliegende Werte yon 1; und T, integrieren, 
weil Q in kleinen Intervallen als konstant gelten kann. 

Man erh8lt: 
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Bei Umformung und Einfuhrung BRIGGE scher Logarithmen 
ergibt sich: 

Die im Anfang der Arbeit angegebene und voii NERKST ge- 
fundene Qleichung (1) liefert: 

Q = 4.57 T (1.75 log T +  3.6 - log p). (3) 

I n  Tabelle 4 sind unter Qber. die mit Hilfe von Gleichung (2) 
und unter QN die mit Hiife von Gleichung (3) berechneten Werte 
fur Q wiedergegeben. 

Tabelle 4. 
~~ 

1; -273  

97.3 
101.6 
101.6 
105.4 
110.6 
116.5 
122.2 

T? -273 
~ 

105.4 
110.6 
116.5 
11 6.5 
122.2 
130 
135.7 

Wlrcr.. 

13.9 
14.3 
14.0 
14.4 
14.1 
13.9 
14.6 

7' -273 

97.3 
101.6 
110.6 
116.6 
122.2 
I30 
135.7 

130 , 140 1 13.6 , 140 
~ ~ ~~ 

WS 
~ . ~~ 

15.0 
15.1 
15.3 
15.4 
14.9 
15.3 
15.4 
15.3 

Mittelwcrt: 14.1 I 1 15.2 

von THOMSEX gef.: 12.88 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, d a k  die gegenseitige uber- 
einstimmung der Werte Qber. den Anforderungen der Genauigkeit 
entspricht, welche an die Methode der Berechnung gestellt werden 
konnen. Denn die Werte T,-T, sind stets mit Fehlern behaftet, 
die leicht einen Betrag von mehreren Prozent erreichen konnen. 
Die gute Ubereinstirnmung der Werte von Qx ist beachtenswert, 
da dieselben , bei den von JOHNSTON gemessenen Hydroxyden zu- 
meist mit der Temperatur ansteigen. Zwischen den Werten QN, 

Qbber. und Q (experimentell bestimmt) ist im allgemeinen keine allzu- 
grolse Ubereinstimmung zu erwarten. Doch weist JOHNSTON in 
seiner Arbeit darauf hin,' dafs gerade bei den Hydroxyden, die 
schon bei tiefer Temperatur hohe Dissoziationsdrucke liefern (z. B. 
Ba(OB), .8 aq u. Sr(OH),.S as), eine recht gute Ubereinstimmung dieser 
Werte erhalten wird. 

Zeitsclzr. phys. Cltem. 62, 350. 
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Wenn man das gleiche auch fur das TlOH annimmt, so er- 
scheint es auffallend, dafs sowohl der Wert von dlr; als auch der 
Wert von Qber. wesentlich hiiher liegen, als der von THOMSON durch 
Snbtraktion der Losungswarmen des TlOH und des T1,O empirisch 
gefundene Wert 12.88. Eine Tatsache, die damit im Einklang steht, 
dafs der unter Snwendung der NEmsTschen Formel mit Hilfe 
0 = 12.88 zu 78O C gefundene Dissoziationspunkt des TlOH weit 
unter dem durch das Experiment gefiiiidenen liegt. Es ist daher 
nicht ausgeschlossen, dafs der Wert  0 = 12.88 zu niedrig ist, zumal 
nach meinen Erfahrungen nur aufserst schwer ein reines T1,O er- 
halten werden kann. Doch mulste dieses erst durch das Experiment 
bewiesen merden. 

L i c h  t e m p f i n d l i c h  k e i t  d e s  T h a l l o  h y  d r o x y  ds. 
Bei meinen Versuchen machte ich die Beobachtung, dais das 

reingelbe TlOH sich im luftleeren Rsume unter dem Einfluls des 
Sonnenlichtes verfarbt und allmahlich im Laufe yon mehreren 
Stunden eine dunkelgraue Farbung annimmt. Die Ver€arbung 
geht anfangs aulserordentlich rasch vor sich, doch verlangsamt sich 
die Zumhme der Intensitat stlindig und scheint bei einem gewissen 
Punkte Halt zu machen, was auf das Bestehen eines Gleichgewichtes 
deuten wurde. Die Moglichkeit, dals sich ahnlich wie beim Silber, 
das Metal1 aus seinen Verbindungen unter dem Einfiufs des Lichtes 
abzuscheiden vermochte, scheint mir wegen der groben Affinitat des 
Metalls zum Sauerstoff hochst unwahrscheinlich. Leichter schon 
ware moglich, dafs bei der Belichtung der Vorgang 

eintritt, da derselbe, wie ich aus den Affinitaten berechnet babe, 
mit Zufuhrung einer geringen Arbeit vonstatten geht. Es wurde 
daher versucht, dreiwertiges Thallium in der von Licht bestrahlten 
Substanz nschzuweisen , doch ohne Erfolg. Interessant ware es, 
wenn, was als dritte Moglichkeit in Frage kommt, das Gleichgewicht 

sich unter dem Einfluls des Lichtes veranderte. Versuche hieriiber 
werden noch angestellt werden. 

3 TlOH = T1, + Tl(OHX 

2TlOH = T1,O + H,O 

Zusammenfassung. 
1. Es wurde eine Methode gefunden, mit Hilfe deren es gelang 

auf einfache Weise sowolil gesattigte Losungen eines reinen Thallo- 
hydroxyds, als auch dieses in festem Zustande zu erhalten. 
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2. D a  theoretische Betrachtungen die Annahme einer Um- 
wandlung des Thallohydroxyds in Thallooxyd in der Losung unter- 
halb 100" nahe legten: wurde zwischen 0 und looo  die Loslichkeits- 
kurven sowohl des TlOH wie des TY,0 bestirnmt. Sie erwiesen sich 
als identisch. 

3. Der Dissoziationsdruck des Thallohydroxyds wurde gemessen. 
Rs erwies sich der aus der Reaktionswarme des Vorganges 

2TlOH = T1,O + H,O 

berechnete Dissoziationspunkt von 78 O als zu niedrig, er wurde 
zu 139 O gefunden. Dementsprechend sind die aus den Dissoziations- 
spannungen berechneten Warmetonungen durchweg grofser, als die 
von THOBISEN (1. c.] gefundene, 

4. Es wurde eine Lichtempfindlichkeit des Thallohydroxyds be- 
obachtet. Doch gelang es noch nicht die durch das Licht hervor- 
gerufene chemische Reaktion zu bestimmen. 

Die vorliegende Arbeit wurde auf Anregung und unter Leitung 
des verstorbenen Herrn Prof. Dr. R. ABEGG begonnen und nach seinem 
uiierwarteten Hinscheiden zu Ende gefiihrt, wohei Herr Privatdozent 
Dr. OTTO SACEUR mir des Bf'teren seine liebenswurdige Reihilfe zu- 
te i l  werden lids. 

Bresluw, Pkys.-ckem. Instilut der Uniaersitat. 

Bei der Redaktion eiugegangen am 31. Mlrz 1911. 


